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door J. C. B. Moens, Directeur der Govcrnements-Kina- Ondcrncming 
in Java. Med 35 platen en con kaart. TJitgegeven door de Ver- 
eeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Neder- 

landsch Indig. Batavia. Ernst 6: Co. 1883. 394 Seiten in Folio. 
Von Th. H u s o m a n n .  

Man wird nicht bestreiten klinnen, dass die Verpflanzung dcr 
Chinabaume aus ihrer stidamerikanischen Hoimnth, wo Ignoranx und 
Indolenz einerscits , Habsucht und Burgerkriege andererseits die Er- 
setzung der beim Sammeln der Rinde ausgerotteten Cinchonen durch 
neu angepflanzte nicht mijglich und deshalb die Ausrottung der filr 
die Heilkunde wegen der in der Rindo enthaltenen Alkalolde nnd 
insbesondere des Chinins unentbehrlichen Gew5chse als in nicht 
allzuferner Zeit bevorstehend erschcinen liessen, in tropische Gegen- 
den, welche von europaischen VBlkern beherrscht werden , eine der 
segensreichsten Culturthaten unseres Jahrhunderta darstellt. Dic 
Fruchte dieser That, mit deren Ausfiihrung bekanntlich die hollln- 
dische Regierung den Anfang machte, gereichen schon jetzt der lci- 
denden Menschheit zum Segen ; die Rinden cultivirter Cinchonen 
sind bei uns in den Apotheken geradezu an die Stelle der ameri- 
kanischen getreten, welche in der von den Arzneigesctzbiichern 
vorgeschriebenen Beschaffenheit im Handel gar nicht mehr zii haben 
und durch Rinden ersetzt waren, welche zwar von Cinchonen ab- 
s t a m t e n ,  aber den gewiinschten Arzneiwerth nicht besassen. Die 
kiinstliche Darstellung des Chinins, dcs hauptskhlichsten wirksamen 
Bestandtheils, deren Eventualitiit man hier und da als Trumpf gegen 
die m6gliche Rantabilitiit der Culturversuche ausgespielt hat, ist bis 
jetzt noch nicht gelungen , und die xahlreichen Surrogate desselben, 
gleichviel ob Basen aus anderen Rinden oder ob kiinstliche Artefacte, 
wie man sie neuerdings in chemisch mit dem Chinin verwandten 
KBrpern, im Chinolin und Kairin, gesucht hat, konnten das Mittel 
nicht aus seiner Stellung verdringen. Die dreissig Jahre , welche 
verflossen sind, seitdem der Gouverneur von Niederlindisch- Ostin- 
dien, P a h u d ,  die Sendung Hasskar l s  nach Siidamerika veran- 
lasste, um Samen von Cinchonen und namentlich von Cinchona 
Calisaya zu sammeln, und seitdem von diesem nach Uberstandenen 
mannigfachen Gefahren die enten Cinchonen aus Siidamerika nach 
Ostasien geschdt waren , welche den Anfang der Cinchonacultur 
bei Tjihodas und in Asien bildeten, haben die letztere nach unsiig- 
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lichen Anstrengungcn und vielen , oft vergeblichen Versuchen init 
verschiedenen Species Cinchona und mit neuen Methoden der Ciiltur 
zii einer Hiihe gebracht, dass es wohl der Miihe werth ist, de idben  
eine SO iimfangreiche Monographie zu widmen, wie sie uns in dem 
Werke des gegenwiirtigen Directors der Javanischcn Staatsplantagen 
vorliegt. Es ist gewiss ein verdienstliches Tinternelunen , das Zu- 
standekommen dicser trefflichen Entwicklung daraulegen , den gegen- 
wxigen Zustaiid zu schildern iind die vielen wissenschaftlichen und 
technischen Fragen zii beleuchten, welche im Laufe dcr 30 jiihrigen 
Periode an die Chinadtar  sich gckniipft haben. Ilas ist im wesent- 
lichen Zweck und Inhalt des Werkes von Bernelot Moens, welches 
keinesweges fur Holland allein, sondern, indem es die in Britisch- 
Ostindien ausgefiihrten Pflanzungen und die daselbst gemachten Rrfah- 
rungen ebenfalls in das Bereich seiner Darstellung zieht , somit alle in 
der Gegenwart wichtigen Cinchonaculturen behandelt, fir die an dicsen 
interessirten wissenschaftlichen Kreise einen nicht zii untersclCitzenden 
Werth besitzt und aus diesem Griinde gewiss verdient. in ciner 
bekannten Spnche diesem Piiblikum ziigiinglich gemacht zii wcrden. 

Was die Anordnung des Stoffcs anlangt, so fuhrt uns der erste 
Abschnitt (S. 1 - 13) einen kurzen Abriss der Geschichte dcr China- 
rinde und der Cinchonablurne vor der Verpflanzung derselben nach 
Asien vor. Die sonderbaren Beschreibungen des Cl~ialnumes im 
17. .Tahrhiinderte, dic Resultate dcr Reisen von De la Condamine, 
Miitis, Ruiz und Pavon , Tafalka , Huniboldt iind Bonpland , Weddell 
und Karsten in Bezug aiif das Genus Cinchona werden eriirtert iind 
die Stimmen zusammengestellt , wolche sich bci diesen imd anderen 
Autoren in Hinsicht der Ausrottung der Chinabaume finden, Befiirch- 
tungen, die schon a d  De la Condamine ziiriickreichen iind, abgese- 
hen voii Karsten, der sie nicht theilte, immer dringender wiirdon, 
ohne sich jedoch in den mitiinter gestellten kurzen Fristen zu erfiil- 
len , da die Entdeckiing neuer Cinchonadistricte innerhalb der aus- 
gedehnten Verbreitungszonc des Oeniis imd einiger nahen Ver- 
wandten (Remijia), in denen das Chinin ebenfdls auftritt, bis jetzt 
die Zufiihr von Chinarinden ails Siidamerika noch nicht zum Still- 
stande gebracht haben. Rs schmiilert das natiirlich nicht d:is Ver- 
dionstliche der TJebersiedeliing der Cinchonen nach Asien , dieselbe 
war nothwendig, denn, wie das schon Spruce  ausspnch, jedc Pflanze, 
welche eine ausgedehnte mcdicinische Verwertliung findet , bdarf 
schliesslich der Cultiir, um nicht aiisgerottet zii werden, und die 
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asiatische Chinaciiltur hat uns nicht allein unabhlngig von den Caln- 
rnitiitcn gcmacht, wclche die ewigen Rerolutionen iind Kriege in den 
siidamerikanischen Republiken dem Chinaimport ziifiigten ; die Xillio- 
ncn Biiume, die man in den asiatischen Besitzungen der Holllnder 
und Engliinder cnltivirt und die z. Th. ein Product liefern, wie man 
es selten aus der neuen Welt bezichen konnte, schiitzen davor und 
lasscn jede Besorgniss vor der Ausrottung schwinden. 

In dcm zweiten Abschnitte (S. 13 - 36) folgt eine Darstellung 
der Ueberfuhrung der Cinchonen selbst , mit den Anregungen begin- 
nend, welche von Vertretcrn der Wisscnschaft vor der Expedition 
H a s s k a r l s  gegeben wurden, dessen Name, wie Moens p. 21 mit 
Recht sagt, mit Ehren an dcnjenigen der China verbunden blei- 
ben wird, so lange diesc und ihre Alkaloide imentbehrliche Medi- 
camente bleibcn. Wer die Schildeningen der Schwierigkeiten, 
welche Hasskarl und seincn Eachfolgern nicht allein im Vater- 
lande der Cinchonen, sondern aiich bei der Ueberfiihrung der von 
ihncn crbcuteten jungen Pflanzen nach ilrem Bestimmungsorte sich 
entgegenthiirmten, nicht aus altcren Qucllen kennt, wird aus Moens 
Darstellung die Griinde wiirdigen lernen und es begreifen, wie viele 
der unternommenen Expeditionen viillig resultatlos verliefen. Was 
Markham, Spruce und insbesondere C r o s s ,  dcr fiir die englischc 
Regierung 5mal in Chinangelegenheit und noch 2mal bchufs Samm- 
lung von Castilloa und anderen Kautschukpflanzen im tropisclicii 
Arncrika sein Leben wagte, gethan haben, wie es iins X o e n s  pTig- 
nant schildcrt, ist wahrlich anclerer PrPniien werth , als derjenigen 
welclic S. 35 am Schlrissc dieses Abschnittes zusammengestellt wer- 
den. Derjenige, welcliein die neuen Plantagen die beste aller 
Cinchonen verdankte, L e d g e r ,  hat fiir die Samen im Ganzen 1800 
hoLlHiidisclic Gulden crhalten; auf ein von Markham an die englische 
Rcgierung gcrichtetes Gesuch um eino Gratification fiir denselben ist 
cine abschllgige Antwort erfolgt. Der dritte Abschnitt (S. 35 - 61) 
bcsinicht zunlchst dic geographische Verbreitung der Cinchonen in 
ihrer Heimath und das Klirna und den Boden an deren Sbndortc 
nach den Nittheilungen der angefiihrten Reisenden, um daran cine 
Aiiscinandersetziing iiber die Wahl der Pliatze zu kniipfen, an denen 
sic in Niedcrliindisch - und Britisch - Ostindien acclimatisirt wurden. 
Wir crhalten hier zunzchst eine ausfiihrlichc Geschichte der verschie- 
dcnen niederliindisch - ostindischcn Planhgen iind cine Darlegung 
der Griinde, wclchc dns Anfgcben einzelncr, z. B. das den ersten 
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von Tjiboda, nothwendig machten, dann eine solche in den verschie- 
denen Thcilen des ostindischen Continents und auf Ceylon. 

Es folgt d a m  der vierte hijchst wichtige botanische Abschnitt 
uher die in dcn nsiatischen Plantagen vorkommenden Cinchonaspecies 
(S. 65  -- 123), ein Capitel, das bei den vielen Widcrspruchen, welche 
wir beziiglich der Arten des Qenus Cinchona bei den Botanikern 
antreffcu, trotz der vielfachen Xonographien und vielleicht eben 
wegen derselben, zu den scliwierigstcn gehort und dessen Verwick- 
lungen, gemehrt durch die reichlich vorhandcnen Bastardbildungen. 
nur bei einem Ilngcren Aufenthalte inmitten der Cinchonen von 
cineln Botmiker geltist wcrden konnen, dem gleichzeitig die Ein- 
sicht von Herbarien und Originalexemplarc fruherer Cinchonologen 
zu Gebote stinden, theilweise vielleicht auch erst durch ahsichtliche 
Hybridisationsversuche , wie solche bereits von van Gorkom an€ den 
Nicderllndisch- Indischcn PlanLagcn , freilich nicht zur Entscheidring 
hotanischer Streitfragen, ausgeiibt wurde. Um welche Schwierig- 
keitcn cs sich handelt, bezeugt Moens selbst am besten, indem er 
am Schlusse des Capitels die Unm6glichkeit ciner ,,Chris spccierum " 
hervorhebt und wijrtlich sagt : ,, Obsclion die Typen der Species 
durcli das Ensemble ihrer Kennxeichen genugsam zu unterscheiden 
sind, bestehcn doch 40 vie1 Uebergangsformen, dass man bei vielen 
ilcrselben in Zweifel bleibt, wohin sie gehoren." Der Versuch von 
K un t z e ,  einen solchen Schliissel zu geben , wird d u c h  zwei Beispiele 
als nicht zum Ziele fiihrend abgewiesen. Unter den von Moens 
sclbst nach seirien vieljlhrigen Beobachtungen in dcn Niederlandisch - 
Indisclien Plantagen und n z h  den Untersucliungen , welchc er auch 
in verschiedcnen Britischen I'flanzungen (Nilgherris , Wynaad , Sikkim, 
Ceylon) anzustellen Gtelegenheit hatte , zugelassenen Cinchonaarten 
wird Cinchona Lcdgeriana als eigene Art manchem befremdlich sein, 
nachdem man diese gegenwiirtig und vielleicht auch fiir immcr inter- 
essanteste Form n u  als Varietat von Cinchona Calisaya oder nach 
der Auffassung von Kuntze als einen irregularen Bastard von Cin- 
chona micrantha und Cinchona Calisaya zu betrachten gewohnt ist. 
Jdenfalls ist nach dem, was man bisher uber die Verhdtnisse der 
hlkaloide in hybriden Cinchonen weiss, die Ansicht von Kuntze 
schwer vereinbar mit dem ausserordentlichen Reichthum von Cinchona 
Lcdgeriana, dcr wcit iiber das Maass hinausgeht, das ihrem angeb- 
lichen Eltcrnpaare zukommt. Ein von Ku n t  z e vorgebmchtcr Grund, 
clerselbe sei zu Nungpoo spontan aus Cinchona cntstanden, wird von 
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Moens als nicht der Realitiit entsprechend bezeichnet, cla die dort 
von Kuntzc observirtcn Ledgerianas Culturexemplare seien. Moens 
hd t  die Cinchona Ledgeriana, (welche aus dem Samen stamint, den 
Ledger's Bruder 1865 der Hollandischen Regierung verkaufte, nach- 
dem dcrselbe in der Provinz Caupolican in Nordbolivia durch den 
ehcmaligen Cascarillero Manuel Manarni gesammelt war, der seinc 
vcrbotencn Expeditionen spPter mit dem Leben biissen musste), fiir 
die eigentliclic Grundform der Calisaya von Weddell, von welcher 
die von diesem beschriebcnc Pflanze jedoch abwcicht, da W e d d e l l  
nur etwas abweichende Formen erhiclt, welche ,,einigermassen Bastarde 
waren, wahrschcinlich durch Einmcngung von C. Josephiana, die in 
der %he derselben angctroffcn wurde". Xoens hat zahlreiche Ab- 
kiimmlinge der Lcdgcriana beobachtct , welche rasch die Form annah- 
men, die Weddell als Calisaya beschrieb. Es ist nicht unsere Absicht, 
uns in die iibrigen Cinchonaspecies zu vertiefen, fiir welchc iibrigens 
theilweise, was ihrc Esistenz auf Java anlangt, das letzte Stundlein 
schlagen wird, ds die Plantagen mancher der minder alkaloidreichen 
Species ) z. B. Cinchona Hasskarliana, bezuglich deren , beilaufig 
erwahnt, Noens dic Ansicht dc Vrij's, dass sie zu den Hybriden 
gehijre, theilt, auf ,4nordnung der Hegierung eingehen, womit frei- 
lich nicht allen diescn vcrworfenen Arten cler Todesstoss gegeben 
ist, da z. B. von dcr langst aufgegebenen Cinchona Pahudiana, welche 
Jiinghuhn so vie1 Aerger gemacht hat, noch viele tausend Biiume im 
javanischen Gebirge sich finden. Wir mussen aber beziiglich der 
llarstellung der Cinchonaarten im Allgemeincn das hervorhebcn , dass 
tlicselbe - und das ist dem die Sache mit Intcresse Verfolgcnden 
licin kleines Lob - dic Verwirrungen nicht vermehrt, und class 
Mocns uns durch treffliche photographische Abbildungen in deli 
Stand setzt, dasjenige zu crkennen, was er unter der von ihm be- 
schriebenen Species versteht. Die treflichen Phototypien von C. Lane; 
in Buitenzog, welche uns den Habitus der ganzen Chinabiiume vor- 
fiihen, db f t e  auch vielen, denen die botanischen Streitfragen ferncr 
liegen, von Intercsse sein, wiihrend den Botaniker der Rest der 
Tafeln ) welche bliihendc Zweige von Cinchona Ledgeriana Mocns, 
C. Calisaya Wedd., C. Josephiana Wedd., C. Pahudiana How., C. Hass- 
karliana Jliq., C. officinalis L., C. lancifolia Mutis, C. succirubra Pav., 
C. micrantha Ruiz ct Pav., C. caloptera Miq., C. cordifolia Nut., und 
vergr6sserte Abbildungen der Bliithen, Samcn und anderer Thcilc dieser 
Species besonders anziehcn wird. 

32 * 
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Ein grosses Capitel (S. 128- 129) mit verschiedenen Unter- 
ulmhnitt.cn ist dem Ciilturverfahren gewidmet. Zunlchst u-crdcn die 
Fnctnren, welchc bei der Answahl dcr Pflanzstiitten zu beriicksich- 
tigen sind , insondcrhcit Seehijhe i ind klimatische Verhaltnisse bc- 
sprochen , dann die Frage iiber das Beschatten oder Kchtbeschatten 
dcr jiingeii l'flanzen ausfiihrlich ersrtcrt , und die Priiliminarien ziir 
Anlegnng der Plantagen in extenso beschricben. Hieraiif folgen die 
nut' die Bchnndlung dcr Cinchonen bcziiglichen Facta, das Zielien 
ails Samen , sonstige Verriclfaltignngsmethoden , das Auspflanzen in 
(lie volle Erde , (lie Unterhaltung der Plantagen , das Beschneiden der 
RZiinc , das Dungcn, welclies bei partieller Schlliing der HLumc sic11 
als nncrllsslicli erwiescn hat , woran sich dann Untersuchiingen iiber 
(Ins Wachstliiim dcr Cinchonen nach BIaassgabe der bisherigen Be- 
obnchtiingen snhliessen. Nicht ohne socialpolitisclics Interesso ist cin 
Ahschnitt iiher die Arbeiterverhiltnisse in der Gegend der Plantagen. 
Anf dic Darst.ellnng der RcschLdignngen der ChinabLumo durch Thierc 
und dnrch parasitische Pilze, wolche letzteren indess niir in den 
Rritischen Pflanzung.cn heobachtet wurden , folgt ein griherer Ah- 
schnitt iiber die Ernte, tlas Trocknen iind das Verpacken der Rin- 
den, welchc hieraiif (S. 229 - 279) pharmacognostisch dargestellt 
wcrden. Scit die curopaischcn Staaten, zum Theil diirch die Ver- 
hiiltnisse gezwungen, den Bast cultivirter Cinchona succirnbra officinell 
gemacht haben, hat es ein grosses Interesse , Kriterien zii finden fiir 
die einzelnen Rintlensorten, welche die Englische Regiernng noch 
imtcr den alten Nanien ,, red bark ", ,,yellow bark " iind ,,crown bark " 
in dcn Handel bringt., wiihrend dic Holllndische jetzt die Species 
heifiigt, von dcr tlieselbcn abstammen. Der Umstand, dass die Rinde 
Ton Cinchona siiccirubra cine dcr am loichtesten erkennbaren ist, hat 
tlnm beigetragen, class gerade diese in die deutsche Pharmacopiie 
recipirt wvrdc. Im Uebrigen csistiren Schwicrigkciten, die man am 
liesten erkcnnt, wenn man Moens cigones Eingesthdniss (S. 235) 
sich vcrgcgenwiirtigt, wonach man allerdings einige Rinden, nament- 
lich wenn man sie in griisseren Particn vor Sugen hat iind wenn 
sie zii den reifen gehDren, d. h. wenn sic von glteren Stimmen odcr 
Acsten genommcn sind , nach ihren physikalischen Kennzeichen diag- 
nosticiren kann. Officinnlis - iind Lancifolin- Rinde sind cbcnso wie 
Siiccinibrarinde stcts zii erkennen, aiich Yicrantharinde , wghrend 
Pnhi~tljnn:~ dcr Rindc von C. 1Tns.skarliann glcicht. ,, Alxr ", fzhrt 
Moens fort, ,,hat inan es init jingen, iinreifen Rinden zii thun, so 
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wird die Sache schwieriger, und ich bekenne gern, ciass ich nicht 
im Stande bin, junge Ledgeriana- und Succirubrarindcn auf den 
Blick zu unterscheiden, und so ist es mit den meisten. Buch die 
erneuerten Rinden sind auf den Blick nicht zu erkennen". Beziig- 
lich der letzteren wissen wir ja schon durch Howard ,  dass derselbe 
irre zu Ieiten im Stande ist, dass z. R. erneuerte Succirubra-Hincle 
vie1 Aehnlichkeit mit der reichsten Calisaya-Rinde hat und dass die 
Difrcrenz zwischen renovirter und ursprunglichcr Officinalis - Rinde 
von einem und demselben Baume so gross sein kann, dass man sic 
als Rinde von zwei verschiedenen Species anzusehen geneigt ist. 
Buch die chemische Untersuchung kann nicht immer den Heweis 
liefern, dass eine Rinde von einer bostimmten Species stammt. 
Sicher aber ist diese im Stande, den W e r t h  der Rinde zii bc- 
stimmen , und wir mussen das Verfahren des Niederlandischen Gou- 
vernements sehr anerkennen, (lass es diirch Analysen aus deli ein- 
zelnen Partien der Ernte einzelner Rinden dem europiiischen Hiindlcr 
diejenigen Anhaltspunktc giebt, welche zur Renrtheilung des Werthes 
von grbsserem Belang sind als die pharmakognostische Diagnose. Der 
von Moens der letzteren gewidmete Abschnitt , z u  welcher cine treff- 
lich ausgefuhrte Tafel geliijrt , auf welcher die Zeichnungen siimmt- 
licher javanischer Rinden vereinigt sind , schliesst daher auch schr 
zweckmassig mit einer Zusammenstellung der analytischcn Ergcb- 
nisse in Bezug anf die einzelnen Rindensorten. 

Der nachste Abschnitt (S. 272 - 292) fasst die commcrcielle 
Seite des Themas ins Auge. Derselbe enthalt eine Reilie wenig 
ldann te r  statistischer Angaben ails Utcrer und neuerer Beit und 
plgdirt mit Energie fur die Rentabilitiit auch weiterer Ausdehnnng 
der Plantagen, die ja von den interessirten Regierungen durch Untcr- 
stiitzung von Privatunternehmungen noch gefdrdert ivird. Die bereits 
oben von uns bemerkte Gtefahr fii i die Prosperitit der wciteren 
Cultur, welche in der Niiglichkcit der Darstellung ,, kiinstlichen 
Chinins" beruht, erhtilt S. 287 eine kijstliche Illustration durch ciii 
Histiirchen, wonach Hasskarl, als er 1855 aus Indien nach Europa 
zuriickkehrte, von dem bekannten Berliner Chemiker Son n c n  s c h e i 11 
cinen Gliickwunsch aber die ihm gelungene Ueberfiihrung der Cin- 
chonen nach Java erhielt , jedoch unter Beifiigung eines herzlichen 
Bedauerns, dass er eine solche nutzlose Arbeit vollbracht, (la er, 
Sonnenschein , irn Begriff stehe , die kiinstliche Darstellung tles 
Chinins zu entdecken. In den 29 Jahren, welche seitdem veAossen, 



-194 

ist das Problem weder durch Sonncnschein noch durcli einen andercn 
Chemiker gelijst; dagegen lieferte im Jahre 1880 Java 123 941, Ost- 
indien 208056 nnd Ceylon 526 381 (1881 sogar 1406000) Kilo 
Chinarinde fiir den Europaischen Markt. Man muss die relativ kleine 
Zahl fiir Ostindien clamit erklaren, dass die ineisten Rinden zum 
Gebrauclie im Inlandc und zur Darstclhing des sog. Quiuetum dicnen, 
eincs ohne grosse Kostcn zu crhaltenden Gcmenges von China- 
alkaloiden, wclclic man unter dem Namen Cinchona febrifuga in den 
Ostindischen Gourernementshospitiilern als Ersatzmittel clcs Chininh 
gebmucht, von welchem lctztercn fibrigens cinc sehr bedeutende 
Quantitat trotz alledem in das ficberreichc Land importirt w id .  

Der iibrige Theil des Huches ist, lis auf cinige Appcndices 
(S. 367 - 378) dcr Chemie der Chinarindc gewidniet. Nach cinern 
allgeineinen Capitel iiber die Alkaloidc und iibrigcn Bcstandtheilc dcr 
Cortices Cinchonae (S. 292-300) folgt ein solches iibcr die Ver- 
thcilnng derselben in den ChinabHumen (S. 301 - 310),  iiber die 
Bilclung dcr Alkaloidc im Baste mid die Art ihrcs Vorkommens 
(S. 31 1 - 3 IS), iiber die Einfliisse , wclche den AlkaloYdgchalt motli- 
ficxen kijnncn , und besonders die Vcranderungen durch Erncuerung 
(lor Hinde (S. 314-327) und durch die Hybridisation (S. 328 bis 
332), alles hiichst intcressantc und fiir die asiatischc Chinacultur 
wichtigc Verhiiltnisse. Ein weiteres Capitel beliandelt die quantita- 
tive Rcstimmung der Alkalo'ide in den Chinarinden (S. 333 - 3 18), 
wLhrend der letztc Abschnitt iiber die Bereitung des Chinins uiid 
der Chinabasen iiberhaupt in Indien handelt, wobei der Vcrfasser 
seine Ansicht dahin ausspricht , dass vom finanziellen Standpunkte 
aus die Einfiihrung von Cinchonidinsidfat oder die Bestellung von 
Quinetum aus EuropGschen Fabriken vortheilhafter als dic Bereitung 
an 01% und Stolle sei und class dic Englische Regierung durch ihr Fest- 
halten am Quinetum mindestens 1 'I, &Till. Gulden eingcbiisst habe. Da- 
gegen glaubt Moens, dass einc Fabrik von wirklich reincm Chinin rentirc, 
voransgesetzt, dass ihr soviel Chinarinden zu Gcbote stehen, dass clcr 
Betrieb nicht unterbrochen werde. Wir halten iibrigens in diescr Be- 
ziehung an der bereits friiher von uns vertretenen Ansicht fcst, class 
die Darstellung des Chinins unter allen CmsK%ndcn der Fabrikation 
von Gemcngen vorzuziehen sei, welchc nicht dasjenige leisten, was 
das Chinin prastirt. Ein Experimentiten an Wechselficbcrkrankcn. 
zumal bei don schweren Pornien, welche die tropischcn Gegenden lie- 
fern, mit Surrogaten von Chinin, hat doch seine schweren Bedenken! 
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